410     VI. Darstellung der Kreiselbewegtmg durch elliptische Funktionen.
Dieselbe Betrachtung wie für die positive obere werden wir des Weiteren für die negative obere, die positive untere Halbebene u. s. w, durchführen können. Auch diese Halbebenen bilden sich in der t-Ebene in Bechtecke von der soeben geschilderten Gestalt ab.
Die Lage dieser Rechtecke gegen das Abbild der positiven oberen Halbebene hängt von dem Integrationswege ab, insbesondere davon, in welchem Intervalle wir die reelle Axe überschreiten, um von der positiven oberen in die nunmehr abzubildenden Halbebenen zu gelangen. Die positive obere Halbebene hängt beispielsweise mit der negativen oberen längs der Strecke — <x> e zusammen. Überschreiten wir also, von e beginnend, bei der Integration diese Strecke, so kommen wir zu Werten von tf welche der negativen oberen Halbebene entsprechen. In der £-Ebene fällen diese Punkte ein Eechteck aus, welches sich an die Seite £ = 0 bis £«=$0' des ursprünglichen Eechtecks nach links hin anlegt. Treten wir andrerseits, durch die Verzweigungslinie ee' hindurch, in das negative untere Blatt ein, so gelangt der repräsentierende Punkt der tf-Ebene in das Innere eines Eechtecks, welches eine Abbildung der negativen unteren Halbebene vorstellt. Dieses Eechteck legt sich an das Abbild der Linie ee', d. h. an die Eechtecksseite t ==» 0 bis t « «B £ach unten hin an. Gehen wir sodann auf der Eiemannschen Fläche von der negativen unteren in die positive untere Halbebene, indem wir wieder die Linie — oo bis e überschreiten, so entspricht dem in der £-Ebene der Übergang zu einem neuen Eechteck, welches mit dem Abbilde der negativen unteren Halbebene die Seite von — i&' bis 0 gemeinsam hat. Im Ganzen haben wir so eine Abbildung unserer vier Halbebenen, d. h. eine Abbildung der ganzen Eiemannschen Fläche gewonnen. Biese besteht aus einem grofsen Rechteck, welches den Null
punkt der t-Ebene zum Mittelpunkte hat und welches sich aus iwseren vier Meinen Rechtecken zusammensetzt.    Wir   schraffieren   von   den letzteren diejenigen beiden, welche den  schraffierten  positiven   Halbebenen entsprechen und bekommen das  folgende Gesamtbild der Eiemannschen Fläche  (vgl. Fig. 63), durch welches diese in höchst übersichtlicher Weise auseinandergelegt erscheint.  Ein solches Eechteek, welches die Perioden des elliptischen Integrals zu Seiten hat, bezeichnen wir als ein „Periodenrechteck". Einige Erläuterungen sind nur noch bezüglich der Bandponkte
Tfc. •
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Fig. 63.

